
Ausbildung zum

TECHNISCHEN SYSTEMPLANER (m/w/d)
Fachrichtung Versorgungstechnik

DARIN BIST DU STARK
• Du bearbeitest gerne Aufgaben sorgfältig, gewissenhaft und übernimmst gerne Verantwortung.

• Du hast ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen sowie technisches Verständnis.

• Das Zeichnen am Computer ist dein Element.

• Du hast Spaß daran, im Team zu arbeiten und aufgrund deiner Aufgeschlossenheit gegenüber 

 anderen gefällt es dir, dass viele Köpfe gemeinsam an unseren Projekten arbeiten.  

• Du hast mindestens einen Realschulabschluss und gute Noten in Mathematik und Physik.

WIR BIETEN DIR
• Eine breit gefächerte, fundierte Ausbildung in den Bereichen Elektro-, HKLS und der Konstruktion 

sowie sehr gute Übernahmechancen.

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben.

• Eine sehr gute Ausbildungsbetreuung durch unsere erfahrenen Ausbilder und eine schnelle 

 Integration in unsere laufenden Projekte.

• Förderung eigener Ideen und Lösungsansätze. 

• Unterstützung und optimale persönliche Betreuung – auch bei der Prüfungsvorbereitung. 

• Intensiven Austausch mit anderen Auszubildenden bei regelmäßigen Azubi-Treffen. 

• Ein innovatives und gemeinschaftliches Arbeitsumfeld. 

• Spannende Einblicke in Architektur und Design. 

• Eine moderne und hochwertige Arbeitsausstattung. 

RAHMENBEDINGUNGEN
• Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre (Verkürzung möglich)

• Der Berufsschulunterricht findet blockweise statt. Im ersten Jahr bist du an der Berufsschule in 

 Wasserburg. Ab dem 2. Ausbildungsjahr bist du an der Berufsschule in München eingeteilt. Für 

 die Unterkunft ist hier selbstverständlich gesorgt. 

Interessiert? Sende uns deine Bewerbung! 

Weitere Fragen beantwortet dir gerne Frau Corinna 

Sterflinger unter der Tel. +49 8667 72-273 oder 

per Mail an personal@regnauer.de.

Regnauer ist einer der großen Arbeitgeber der Region, ein innovatives Familienunternehmen mit 
Tradition. Für unsere Kunden planen und bauen wir schlüsselfertig vitale Holzfertighäuser und 
Business-Gebäude mit Mehrwert. Werde auch du Teil unseres Teams aus rund 240 Profis!

Präzision, gute mathematische Fähigkeiten und ein räumliches Vorstellungsvermögen sind Deine 
Stärken? Du hast ein Auge fürs richtige Detail und Spaß an der Arbeit im Team?

… DANN STARTE JETZT DEINE ZUKUNFT BEI UNS! 

Zum Ausbildungsbeginn 1. September 2021 und 2022 suchen wir engagierte und teamfähige 

Technische Systemplaner (m/w/d) in Fachrichtung Versorgungstechnik!

Als festes Mitglied unseres Gebäudetechnik-Teams erhältst du umfassenden Einblick in das komplette 

Projektmanagement der HKLS-Gewerke von der Kundenberatung über die Planung bis zur mangel-

freien Übergabe an den Bauherren für unsere hochwertigen Wohnhäuser und Bürogebäude. In deiner 

Ausbildung bist du nicht nur im Büro, sondern auch mitten im Geschehen auf der Baustelle als auch 

in der Fertigung. So lernst du die Zusammenhänge noch besser kennen und verstehen und bist haut-

nah dabei, wenn ein Regnauer Haus entsteht.

Als Technischer Systemplaner (m/w/d) für die Gewerke Heizung/Kälte, Lüftung und Sanitär

• erlernst du die Grundlagen des computergestützten technischen Zeichnens mit CAD-Programmen 

 und erstellst Entwurfsskizzen, schematische Anlagenbilder sowie Detailpläne in 2D und 3D für die

 HKLS-Gewerke. Diese dienen als Bauanleitung und müssen bis ins kleinste Detail stimmen.  

• stellst du neben der zeichnerischen Arbeit, fachspezifische Berechnungen und Dimensionierungen an.

 So legst du zum Beispiel das Leitungsnetz, Bauteile und Anlagenkomponenten aus, ermittelst 

 den Bedarf an Materialien und erstellst Stücklisten.  

• bist du in engem Austausch mit unserer Gebäudekonstruktion und stimmst dich zu allen Schnitt-

 stellenthemen ab.

• unterstützt du den HKLS-Projektleiter bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen und wirkst bei 

 der Vergabe an Nachunternehmer mit. 

• bist du eine große Stütze unserer HKLS-Projektleiter und sorgst für eine fach- sowie termingerecht

 Ausführung der HKLS-Gewerke.

• wirkst du auch bei der nachhaltigen Energie und Ressourcenplanung mit, um den ökologischen Fuß-

 abdruck unserer Gebäude noch weiter zu reduzieren.

• lernst du die gebäudetechnische Installation und die Vermittlung von handwerklichen Grundfertig-

 keiten auf unseren Baustellen kennen.
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